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WINTEREINBRUCH IN EUROPA 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Bitte ergänzen Sie die Lücken. 
Für viele Kinder ist der Winter die schönste Zeit des Jahres. Besonders freuen sie sich auf 
das Spielen im _________, denn das macht besonders viel Spaß. Erwachsene mögen 
den Winter weniger gerne, denn der _________ sorgt oft für Chaos auf den Straßen. Viele 
Wege werden vom _________ in richtige Schlitterpisten verwandelt. Doch spätestens am 
24. Dezember, wenn es endlich _________ ist, ist auch das vergessen. 
 
a)  Weihnachten 
b)  Frost 
c)  Schnee 
d)  Wintereinbruch 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in diesem Video? 
 
a)  ein Fahrrad 
b)  einen Weihnachtsmann 
c)  einen Autounfall 
d)  einen Strand 
e)  den Pariser Eifelturm 
f)  einen Schlitten 

 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Aussage stimmt nicht? 
a)  Der Winter hat die Straßen in Europa sehr glatt gemacht. 
b)  Der Winter in Europa ist so kalt wie nie zuvor. 
 
c)  Meteorologen sagen, dass es dieses Jahr weiße Weihnachten geben wird. 
d)  Ob es dieses Jahr weiße Weihnachten geben wird, können die Meteorologen nicht  
sicher sagen. 
 
e)  Die Winterzeit kann auch verzaubern, obwohl es oft glatt und kalt ist. 
f)  Der Winter verzaubert die Menschen nur in den Niederlanden. 
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4.  Ordnen Sie den Begriffen ihre Bedeutung zu. 
 
der Wintereinbruch a)  Weihnachten mit viel 

Schnee 

eine Schlitterpiste b)  besonders viel 
Schnee 

weiße Weihnachten c)  eine sehr glatte Stra-
ße 

dicker Schnee d)  der Anfang vom 
schlechten Winterwetter 

 


